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sinn und sinnlichkeit – die leidenschaft fürs Bad liegt keuCo in 
den genen und ist unseren Produkten anzumerken. ein keuCo 
Bad weckt emotionen. es ist ein intimer ort des Wohlfühlens. 
es vermittelt eleganz und luxus. es vereinigt Ästhetik, ergono-
mie und funktionalität.

in keinem anderen raum ist diese Herausforderung so span-
nend und so anspruchsvoll wie im Bad. darum lässt uns die 
faszination nicht los. seit der gründung im Jahr 1953 vollzog 
unser unternehmen, das sich auch heute noch in familienbe-
sitz befindet, eine ebenso rasante wie nachhaltige Entwicklung. 
vom marktführer für hochwertige Bad-accessoires wandelte 
keuCo sich zur marke fürs Bad mit großem sortiment aus  
möbeln, armaturen, accessoires und spiegelschränken. im Zen-
trum stand dabei schon früh die idee, einrichtungskonzepte 
anzubieten, mit denen Bäder komplett ausgestattet werden 
können.

Wichtige erfolgskonstanten sind zeitgemäße, technisch inno-
vative Produkte, höchstes Qualitätsniveau, eine ausgeprägte 
design-orientierung und fertigungsanlagen auf dem neuesten 
stand der technik. keuCo Produkte werden heute weltweit 
verkauft und sind in vielen Bereichen marktführend. sie sind 
das ergebnis intensiver entwicklungsarbeit, der verwendung 
bester materialien und sorgfältigster verarbeitung. für optima-
le ergebnisse setzen wir auf einen mix aus Hightech-fertigung 
und aufwendiger Handarbeit. keuCo Qualität setzt maßstäbe: 
Unsere Produkte überzeugen durch makellose Oberflächen, 
durch maximale langlebigkeit und einwandfreie funktionalität. 
Jeder artikel wird vor der auslieferung einzeln geprüft.

das thema design spielte bei keuCo längst eine tragende rolle, 
bevor es zum allgegenwärtigen thema wurde. Zu unserem design-
verständnis gehört das streben nach einer klassisch-modernen 
Ästhetik, die auch nach vielen Jahren noch zeitgemäß wirkt. ob in 
unserem Haus entworfen oder in Zusammenarbeit mit internatio-
nal bekannten designern – keuCo Produkte erhalten regelmäßig 
renommierte awards. 

Langlebigkeit kennt bei KEUCO noch eine weitere Definition. 
denn mit zunehmendem alter steigt der komfortbedarf bei der 
nutzung eines Bades. unter dem stichwort universal design 
ist keuCo seit Jahren vorreiter von barrierefreien Badlösungen, 
die den menschen mit seinen veränderlichen komfortansprü-
chen in den mittelpunkt stellen und funktionalität, ergonomie 
und Ästhetik harmonisch miteinander in einklang bringen.

Zeitloses design und langlebige Produktqualität sind aber 
nur einige aspekte unserer nachhaltigkeitsphilosophie. dazu  
gehören ebenso eine verantwortungsvolle unternehmens-
führung und ressourcenschonende Produktion – zum Beispiel 
mithilfe der werkseigenen Wasseraufbereitung für unsere gal-
vanisierungsanlage. das label „made in germany“ betrachten 
wir als Verpflichtung zu einer Unternehmensführung, die die 
langfristige sicherung von arbeitsplätzen zum Ziel hat.

keuCo Produkte stammen aus eigener fertigung in unseren 
Werken in Hemer, gütersloh und Bünde. die inlandsfertigung gibt 
uns die notwendige nähe, das know-how unserer mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter langfristig aufzubauen und zu nutzen und 
auf diese Weise ein lückenloses Qualitätsmanagement zu reali-
sieren. so wird „made in germany“ zu einem güteversprechen.

fasZination fürs Bad

kEuco 4 5
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„das Besondere ZÄHlt“

Andreas Lohmann (Leiter Objektmanagement)  
positioniert das Traditionsunternehmen KEUCO als  
Ausstatter für die  gehobene Hotellerie.

intErViEw

herr Lohmann, beim thema hotelbad 
engagiert sich kEuco derzeit ganz  
besonders – woran liegt das?
keuCo Produkte, darunter vor allem die ar-
maturen und accessoires, werden weltweit 
in erheblichen stückzahlen in Hotels oder 
zum Beispiel auch auf kreuzfahrtschiffen 
installiert. seit vielen Jahren beschäftigen 
wir uns intensiv mit der Hotelbranche. 
durch kooperationen, durch direkten dia-
log, durch das ausrichten von Workshops, 
durch unsere Präsenz in konzepthäusern 
und vieles mehr. Wir beginnen gerade erst 
damit, unsere kompetenz in diesem Be-
reich stärker nach außen zu tragen.

was macht kEuco ihrer Ansicht nach 
für hotels relevant?
auch wenn wir, besonders im Bereich ac-
cessoires, ein solides angebot an preis -
werteren lösungen bieten, setzen wir ins-
gesamt einen deutlichen fokus: keuCo ist 
Badeinrichtungs-vollsortimenter für die ge-
hobene und luxushotellerie. um hier erfolg 
zu haben, müssen viele dinge zusammen-
kommen: ein design und eine Wertigkeit, 
die den erwartungen einer anspruchs-
vollen klientel genügen. eine Qualität, die 

sich nicht nur bei der nutzung bemerkbar 
macht, sondern auch durch außergewöhn-
liche langlebigkeit. und schließlich müssen  
die Produkte wirtschaftlich im Betrieb sein,  
das heißt reinigungsfreundlich, mit mini-
ma lem Wartungsaufwand, die armaturen 
mit niedrigem Wasserverbrauch. so ent-
steht aus der vielleicht höheren anfangs-
inves tition unter dem strich ein Preis- 
leistungs-verhältnis, das sich nach kurzer 
Zeit bezahlt macht.

Die themen Medical wellness und 
Barrierefreiheit werden für hotels 
immer wichtiger, ist kEuco darauf 
eingestellt?
Ja, und zwar nicht erst seit gestern. Wir 
bieten mit unseren Produkten, Plan Care, 
eleganCe und anderen serien, lösungen 
an, die dem gedanken des universal de-
signs rechnung tragen. für Hotels, die sich 
mehr und mehr mit diesen themen aus-
einandersetzen, spielt die Ästhetik dieser 
Zimmer in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Buchungsquote eine sehr wichtige 
rolle. dadurch amortisieren sich eventuell 
höhere investitionskosten in kurzer Zeit, da 
sich die Zimmer dann an alle gäste vermie-

ten lassen. das ist für alle Hotels interes-
sant und wichtig, im speziellen für exklusive 
Häuser.

 
wie schätzen sie die Aussichten für 
kEuco auf dem hotelmarkt ein?
sehr gut, da der markt sehr dynamisch ist. 
die reisefreudigkeit ist ungebrochen, die 
Hotels positionieren sich mehr und mehr 
über die ausstattung. der gast ist gut infor-
miert und vergleicht, die schlüsselkriterien 
sind nach wie vor die freundlichkeit des 
Personals, das essen und die Qualität der 
ausstattung. letztere ist unverzichtbar bei 
der vermarktung der Zimmer, da diese Bil-
der online eines der wichtigsten entschei-
dungskriterien sind. d.h., es gibt hier gute 
Chancen, durch ein ansprechendes inte-
rieur kunden zu gewinnen, die eventuell 
aufgrund einer nicht so guten lage ein an-
deres Haus präferieren würden. im Zimmer 
spielt das Bad die wesentliche rolle, die 
anforderungen der gäste steigen weiter, 
ein Zurück wird es auch hier nicht geben. 
mit unseren Produkten kann man positive 
emotionen des gastes generieren, die ihn 
zum Wiederkommen animieren. damit ist 
das wichtigste Ziel für das Hotel erreicht.
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Gesellschaftliche Veränderungen werden im Hotel wie in 
einem Brennglas sichtbar. Für Hoteliers eröffnet sich dadurch 
die Chance, als Vorreiter vom Wandel zu profitieren.

gesellsCHaft im umBruCH,  
Hotellerie im aufBruCH

Harry gatterer, geschäftsführer des :zukunfts|instituts österreich, bei der ZukunftsWerkstatt Hotel.

koMpEtEnz

thesen der 
zukunFtswErkstAtt hotEL
der gegensatz Work/life verschwimmt: 
arbeits- und Privatleben wachsen zusam-
men. reisende nehmen einen geschäfts-
termin wahr, arbeiten etwas am notebook 
und nutzen ihren aufenthalt ansonsten 
zur entspannung, für Wellness oder ein 
kulturprogramm. Hotels können hier die 
Balance zwischen arbeitsmöglichkeiten, 
erholungs- und kulturellen angeboten 
neu definieren.

emotionen sind der wahre luxus: genuss 
wird in einer besonderen atmosphäre zu  
einer intensiveren erfahrung. deshalb  
erleben opulente grand hotels und kom- 
forthotels mit familiärem Charme eine  
renaissance.

das Hotel wird zur destination: nicht  
mehr die stadt oder landschaft ist das  
eigentliche reiseziel, sondern das Hotel  
an sich. urlaubende gäste lieben es we- 
gen seines einzigartigen designkonzepts, 
wegen besonderer services und indivi- 
dueller angebote.

nische statt masse: die Bedeutung der 
massenmärkte nimmt ab. durch die zuneh-
mende individualisierung der menschen  
bekommen stattdessen auf bestimmte 
Zielgruppen zugespitzte angebote mehr 
relevanz – etwa Hotels mit fokus auf 
sport-, kultur- oder kulinarischen themen.

individuelle lebensstile und neue for-
men des arbeitens entwickeln sich, der 
demografische Wandel macht sich im-
mer stärker bemerkbar, die forderung 
nach verantwortlichem umgang mit 
natürlichen ressourcen wird lauter, ein 
stärkeres gesundheitsbewusstsein setzt 
sich durch – all das sind megatrends  
unserer Zeit. Hoteliers, die diese entwick-
lungen aktiv begleiten und innovative, 
marktgerechte angebote schaffen, haben  

heute beste Chancen, die Weichen für 
eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft 
zu stellen. keuCo sieht sich dabei als 
Partner der Hotelbranche – nicht nur  
als anbieter nachhaltiger, innovativer, 
designorientierter sanitärausstattungen, 
sondern auch als impulsgeber. Zu un-
seren aktivitäten gehört zum Beispiel die 
ZukunftsWerkstatt Hotel, eine ver-
anstaltung mit vorträgen und Workshops 
für Hoteliers, ausgerichtet in kooperation 

mit der firma atlas Zentraleinkauf und 
unter mitwirkung des :zukunfts|instituts – 
des von matthias Horx gegründeten 
thinktanks für trend- und Zukunfts-
forschung. die ZukunftsWerkstatt  
Hotel erarbeitet konkrete anregungen, 
wie Hoteliers die neuen Herausforde-
rungen des sich verändernden marktes 
erfolgreich meistern und sich zukunfts-
sicher positionieren können.
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Ziel ist ein angenehmes, ästhetisch stim-
miges Hotelbad-erlebnis für die gäste. 
Denn das ist eine kosteneffiziente Mög-
lichkeit, die akzeptanz für gehobene  
Zimmerpreise zu verbessern. 

keuCo Produkte überzeugen dabei  
durch ihre extreme langlebigkeit, durch  
weitestgehende Wartungsfreiheit, durch  
wassersparende armaturen und nicht  
zuletzt durch designs, die auch nach  
vielen Jahren noch zeitgemäß wirken. 

Bereits in der Planungs- und später auch in 
der Bauphase stellt keuCo Planern einen  
Hotelbad-experten als persönlichen an- 
sprechpartner und tatkräftige unterstüt- 

zung zur seite. das ist nicht nur bequem  
für den Bauausführenden, sondern  
verschafft uns als Hersteller überdies  
hautnah einblick in die anforderungen  
der Hotellerie.

darüber hinaus sind wir am Hotel- 
projekt ideenräume in Warendorf sowie  
an der salzburger HoteldesignWerkstatt  
beteiligt. in kooperation mit atlas Zen- 
tral einkauf und dem :zukunfts|institut 
richtet keuCo überdies den Workshop  
ZukunftsWerkstatt Hotel aus, der ne- 
ben Hoteliers auch architekten, Planern 
und Zukunftsforschern ein forum bietet.

Gehobene Hotels sind ein eigener Kosmos mit besonderen  
Ansprüchen an die sanitäre Ausstattung. Wirtschaftlichkeit und  
perfekte Qualität, hochklassiges Design und kompromisslose  
Funktionalität gilt es im Hotelbad in Einklang zu bringen.

ganZ naH dran  
am tHema Hotel

koMpEtEnz 1312
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keuCo – WeltWeit  
gerne geseHen

KEUCO findet man überall dort, wo besonders hohe Ansprüche an Komfort,  
Qualität und Ästhetik im Bad gestellt werden: In First-Class-Hotels, auf Luxuslinern,  
in exklusiven Wohnobjekten, in Spas und Ferien-Resorts.

peninsula hotel Beijing 
China verlangt nach Produkten „made  
in germany“. Zumindest, wenn es um  
erle se  ne Badeinrichtungen geht. mit  
dem Peninsula Hotel Beijing (Peking) hat 
keuCo ein weiteres Prestigeobjekt im 
reich der mitte beliefert. alle 582 Zim-
mer und suiten des Hotels – die top- 
adresse in der Hauptstadt – wurden mit 
accessoires der edition 100 ausge-
stattet.

Jumeirah islands 
Wer in einer der 736 luxusvillen der  
Jumeirah Islands ins Bad geht, findet 
dort keuCo. 21.160 in Hemer gefertigte 
accessoires tragen zum einzigartigen 
ambiente des künstlich geschaffenen  
urlaubsparadieses in den vereinigten 
arabischen emiraten bei.

hotel cosmo 
anziehungspunkt für kreative, kosmo-
po li ten und Businessreisende: das Hotel 
Cosmo in Berlin überzeugt bei der Bad-
ausstattung mit klaren linien, reduziertem  
design und einem Hauch von glamour – 
eben ganz keuCo.

rEFErEnzEn

Le Méridien Dom hotel 
das Haus zu füßen des doms gehört  
mit seiner 150-jährigen geschichte zu 
den ältesten grandhotels europas und ist 
kölns erste adresse. die Bäder der neu 
eingerichteten luxussuiten im Blau-gold-
Haus des Hotels sind mit der edition 300 
von keuCo ausgestattet.

1514
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DEsign

ausgeZeiCHnetes design für  
gÄste, die meHr erWarten

„sanitärausstattungen in gehobenen ob-
jekten sind eine investition, die nach haltig 
sein sollte. dazu gehört auch, dass die de-
signs eine gewisse Zeitlosigkeit haben und  
auch nach Jahren noch modern wirken.“

reiner moll, .molldesign

„Wenn ich Produkte für keuCo entwicke- 
le, finde ich es immer wieder beachtlich,  
wie hoch dort das thema Qualität  
aufgehängt ist. das führt zu einer lang- 
lebigkeit der Produkte, die sie natürlich  
insbesondere für Hotels und Publikums-
sanitärbereiche sehr interessant macht.“

dominik tesseraux, 
tesseraux+Partner 

Gelungenes Design bedeutet bei KEUCO viel mehr als nur schöne Form.

design ist die symbiose von Ästhetik, funktion und ergonomie. es macht perfekte Produktqualität sinnlich 
erfahrbar. es überdauert moden und wirkt deshalb auch nach vielen Jahren noch zeitgemäß. 

Hohe ästhetische ansprüche haben bei keuCo eine lange tradition. keuCo gehörte zu den ersten anbie-
tern, die komplette Badkonzepte auf den markt brachten – also serien mit durchgängiger gestaltungslinie von  
armaturen und accessoires bis zu Badmöbeln, spiegeln, spiegelschränken und anderem. 

die verschiedenen keuCo Badserien lassen sich durch ihre große stilistische vielfalt stimmig in ganz unter-
schiedliche ambientes integrieren. unsere Produkte, die wir in kooperation mit international renommierten  
designern entwickeln, werden immer wieder mit bedeutenden awards ausgezeichnet.

1716
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DAs sortiMEnt

so individuell Wie iHr oBJekt

Ob Hotel oder gehobenes Wohnobjekt: Im Bad zeigt sich der individuelle  
Charakter eines Hauses besonders deutlich. KEUCO bietet deshalb  
eine Designvielfalt, die ihresgleichen sucht. Ästhetische Konzepte  
von minimalistisch-modern bis klassisch-zeitlos fügen sich in jeden  
Einrichtungsstil harmonisch ein. 

am Beispiel von Waschtischarma turen mit 
ein hebel mischer zeigt sich exemplarisch, wie  
viele gesichter design by keuCo hat. so kann 
der stil eines Hauses im Bad konsequent  
fortgeführt werden.

2120
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.molldesign
reiner moll

die ColleCtion moll denkt armaturen und accessoires ganz neu. 
mit inspirierendem design, höchst innovativen details und natürlich  
mit der ganzen keuCo-kompetenz für präzise  verar beitung und langlebige 
Qualität. das zurückhaltende, schlanke design verleiht der Collection 
leichtigkeit und zeitlose schönheit, die die Handschrift von designer reiner 
moll trägt und zu zahlreichen keuCo-Waschtisch- und -möbelserien passt.

insPiration  
und innovation

coLLEction MoLL 2322
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die große sortimentstiefe der ColleCtion moll zeigt sich gerade bei den armaturen. mit 
ihren zahlreichen varianten lässt sich für jede denkbare konstellation eine maßgeschneiderte 
Lösung finden. Sie bestechen sowohl durch ihre hohe Qualität „Made in Germany“ als auch durch 
ihr attraktives design. ihre außergewöhnlich hohe material- und verarbeitungsqualität macht 
sie zu  einer nachhaltigen investition. neben langlebiger technik und vielseitig kombinierbarer 
formensprache sind die aufputzarmaturen zusätzlich gekennzeichnet durch funktionale 
Elemente. So  bieten sie an Wanne und Dusche eine praktische Ablagefläche für Bade- oder 
duschutensilien.

coLLEction MoLL

in der vielfalt  
liegt die freiHeit

armaturen
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die accessoires der ColleCtion moll machen 
den Waschtisch zur großen Bühne. Brillante 
Chromoberflächen und eine massive Materialität 
 machen die Wertigkeit der accessoires auch 
haptisch erlebbar. neben dem echtkristall von  
seifenschale und mundglas besticht der lotion-
spender aus matt schimmerndem kunststoff – 
wahlweise in Weiß oder anthrazit – durch seine 
Pflegeleichtigkeit.

2726
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ein Handtuch kann man aufhängen, aufhängen oder aufhängen: vom Handtuchring und -haken bis hin zum  
ein- und zweiarmigen Handtuchhalter bieten die accessoires der ColleCtion moll eine reichhaltige 
auswahl für die attraktive Badausstattung. mit bester keuCo-Qualität überzeugt jedes Produkt der serie. 
der Handtuchring ist beispielsweise aus einem stück gefertigt und besticht in nahtloser Ästhetik. 

coLLEction MoLL accessoires

Höchste funktionalität und Perfektion im detail sind auch die besonderen merkmale der Produkte rund um das 
stille örtchen. so hängt beispielsweise die toilettenbürste im Bürstenbehälter und verwehrt durch ihren deckel 
die direkte einsicht auf die Bürste.

2928
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dank der breiten Produktpalette der ColleCtion moll sind die armaturen 
und accessoires für Bäder im öffentlichen Bereich hervorragend geeignet. 
daher vervollständigt – speziell für diesen einsatzbereich – ein Papiertuch-
spender mit dazu passendem  abfallsammler das sortiment.

ÄstHetik fürs PuBlikum

3130
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Urbane, moderne Ästhetik im Spannungsfeld zwischen  
Sinnlichkeit und Reduziertheit.

mit dem design der edition 11 wurde das renommierte designbüro tesseraux+Partner beauf-
tragt. schon auf den ersten Blick und bei jeder Benutzung entsteht das gefühl: Hier begegnet man 
 perfekter Qualität. 

Makellose, handpolierte Oberflächen, sorgfältigste Verarbeitung, modernste Technik, korrosions-
freie Befestigungen, penible dichtigkeitsprüfung jeder einzelnen armatur – so entsteht eine eigene 
güteklasse mit einer Qualität, die man sieht, die man spürt und die sich dauerhaft auszahlt. 

dominik tesseraux dazu: „Hotels haben naturgemäß besonders hohe anforderungen an Qualität  
in allen aspekten, also nicht nur ans design, sondern ebenso an langlebigkeit, Wartungsfreiheit 
und reinigungsfreundlichkeit. Bei der edition 11 sprechen wir über ein Qualitätsniveau, das 
diese ansprüche absolut erfüllt.“

freiHeit ist die vielfalt  
der mögliCHkeiten

EDition 11 3534
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armaturen

klare linien,  
makellose oBerflÄCHen

neben den platzsparenden innovationen fürs  gästebad gibt es auch eine 
besonders großzügig dimensionierte erweiterung der edition 11: die erhöhte 
Waschtischarmatur, die zum Beispiel  bequemes Haarewaschen am Waschtisch 
ermöglicht. 

EDition 11 3736
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in besonders ansprechendem design über-
zeugt die freistehende Wannenar     matur mit  
separatem Wasserweg für die Handbrause.  
als schmuckstück im Bad ist sie mit zahlrei-
chen Badewannen kombinierbar und setzt  
un abhängig vom einrichtungsstil in jedem  
Bad einen besonderen akzent.

armaturen

duschstange und Handbrause zeichnen die schwerelose eleganz des designs der edition 11 nach. Bei der vierloch-
Wannenrand armatur mit Stabhandbrause findet sich die quadratische Grundform der EDITION 11 in den Rosetten 
wieder. In makellosem Chromglanz schimmert der Wannenmischer mit den seitlich platzierten Durchfluss- und  
temperaturreglern.

EDition 11 3938
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accessoires

erlesene formen Bis ins detail

die seifenablage verfügt über eine herausnehmbare echtkristall-
schale. aus dem gleichen hochwertigen material bestehen die 
mundgeblasenen gläser im doppelhalter. einfache, gründlich 
durchdachte formen charakterisieren den feststehenden Hand-
tuchhalter – jetzt auch in einarmiger variante erhältlich – und 
den Handtuchring. Bei letzterem sorgt ein abstand halter dafür, 
dass feuchte Handtücher in luftiger entfernung zur Wand 
 trocknen können.

EDition 11 4140
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der duschkorb mit reling ist leicht zu reinigen und bietet reichlich Platz 
für duschgel, shampoo und Co. der Haltegriff erhält durch seine auf der 
innenseite gerundete form und die präzise gearbeiteten kanten eine  
angenehme Haptik.

accessoiresEDition 11 4342
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dusCHerleBnis für die sinne

Wohnlichkeit und Sinnlichkeit stehen im Vordergrund  
dieser völlig neuartigen Duschlösung.

das multifunktionale armaturenpaneel metime_spa vereinigt alles, was man für ein außer- 
gewöhnliches duscherlebnis benötigt, auf ebenso elegante wie innovative Weise. das Paneel  
gibt es in verschiedenen größen. es hält neben verchromten Bedien elementen zum einstellen  
der Wassermenge und -temperatur auch reichlich Ablagefläche aus Aluminium bereit. Für die  
optimale integration in den persönlichen einrichtungsstil ist das armaturenpaneel in Weiß,  
anthrazit, Petrol oder trüffel erhältlich.

metime_spa 4746
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das element Wasser zieht menschen seit jeher in  seinen Bann. Besonders faszinierend wird 
es in form eines  Wasserfalles. mit der ästhetischen schwallbrause von metime_spa lässt 
sich dieses Wassererlebnis ins eigene Bad holen. das gefühl, unter einem Wasserfall zu 
 duschen, die ursprüngliche kraft des Wassers auf sich einwirken zu lassen, lässt auch geist 
und seele entspannen. um die wohltuende und erholsame Wirkung des Wassers besonders 
intensiv auf Haut und muskeln wirken zu lassen, eignen sich Wasseranwendungen nach dem 
vorbild der kneippschen güsse. mit dem gussschlauch lassen sich gesundheitsfördernde 
Wechselgüsse auch im heimischen Bad komfortabel ausführen – ganz ohne zeitlichen 
druck in privater atmosphäre. 

metime_spa 4948
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markantes design,  
ergonomisCH durCHdaCHt

Ihre geraden, klaren Linien und geometrischen Grundformen  
machen die EDITION 300 unverwechselbar.

keuCo design ist bestimmt durch Ästhetik, funktionalität und ergonomie – und nicht durch die  
fertigungslogik einer massen produktion. die armaturen und accessoires der von designer  
dominik tesseraux gestalteten edition 300 machen diese Philosophie deutlich sichtbar und erleb-
bar. komfortable Benutzung paart sich mit markanter eleganz. der glanz der perfekt gearbeiteten 
Oberflächen betont die charakteri stische Linienführung.

EDition 300 5150
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die Wannenrandarmatur ist eine konse-
quente Weiterentwicklung der designlinie  
edition 300. Bei den duscharmaturen 
können sie zwischen aufputz- und unter-
putzvarianten wählen – ganz nach ihrem 
individuellen geschmack und entspre- 
chend den baulichen möglichkeiten.

armaturen

stringente vielfalt

EDition 300 5352



die Wannenrandarmatur ist eine konse-
quente Weiterentwicklung der designlinie  
edition 300. Bei den duscharmaturen 
können sie zwischen aufputz- und unter-
putzvarianten wählen – ganz nach ihrem 
individuellen geschmack und entspre- 
chend den baulichen möglichkeiten.

armaturen

stringente vielfalt

EDition 300 5352



accessoires sind bei keuCo weit mehr als nur nützliche ergänzungen. es kommt auch darauf an,  
dass sie sich in jeder beliebigen kombination zu einem harmonischen ganzen zusammenfügen –  
perfekt abgestimmt auf die charakteristische formensprache der übrigen Badeinrichtung. die 
edition 300 erfüllt diesen anspruch souverän. 

accessoires

stimmig komBinieren  
leiCHt gemaCHt

EDition 300 5554
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.molldesign
reiner moll

der design-erfolg  
mit kontur

Sinnlich-emotional durch geschwungene Formen  
und sanft gerundete Kanten.

im Jahr 1967 zunächst als reine accessoires-linie gestartet, etablierte sich eleganCe im verlauf  
der Jahrzehnte international und wurde zur weltweit meistverkauften Badserie. Heute bietet die von 
designer reiner moll entwickelte Collection eleganCe ein umfassendes vollsortiment mit großer 
variantenvielfalt. Bis heute ist die nachfrage nach eleganCe Produkten ungebrochen. 

ELEgAncE 5958
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Hell, aber nicht grell: der lichtspiegel sorgt auf sehr stil-
volle Weise für eine indirekte Beleuchtung. die frontseite 
des horizontalen leuchtelements ist ebenfalls verspiegelt.  
Perfekt darauf abgestimmt sind die solitärleuchten mit 
seitlichem lichtauslass. 

ELEgAncE LichtspiegeL

formvollendete  
liCHtQuellen

6160
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rechte Winkel und gerade linien, gepaart mit schwungvollen  
rundungen: eleganCe armaturen überzeugen, wie die gesamte 
Collection, durch ihr prägnantes, klassisch-modernes design.

ELEgAncE armaturen 6362
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güteklasse, die man sieht und spürt: eleganCe armaturen und accessoires sind perfekt bis ins letzte detail. der  
besondere glanz der makellosen, handpolierten Chromoberflächen und die schwere Qualität der accessoires machen 
ihre Benutzung zu einem ästhetischen und haptischen erlebnis. 

ELEgAncE accessoires

glanZPunkte

6564



güteklasse, die man sieht und spürt: eleganCe armaturen und accessoires sind perfekt bis ins letzte detail. der  
besondere glanz der makellosen, handpolierten Chromoberflächen und die schwere Qualität der accessoires machen 
ihre Benutzung zu einem ästhetischen und haptischen erlebnis. 

ELEgAncE accessoires

glanZPunkte

6564







Zeitlos-modern und  
ungeHeuer vielfÄltig 

Wer maximale Flexibilität wünscht, plant mit PLAN.

Plan ist mit 450 einzelprodukten weltweit eine der umfangreichsten Collectionen für den sanitär-
bereich. die große sortimentsbreite und -tiefe ermöglicht individuelle, passgenaue lösungen für 
Hotels – bei einer nachkaufgarantie bis 2030.

die von designer reiner moll von .molldesign entworfene Collection umfasst zusätzlich die sorti-
mentsschwerpunkte Plan blue, Plan integral und Plan Care. sie decken themen ab, die für 
Hotels von zunehmender Bedeutung sind: die wichtigen aspekte nachhaltigkeit und Wassersparen, 
den hochwertig und dabei besonders reinigungsfreundlich ausgestatteten Publikumsbereich sowie 
das barrierefreie designbad.

pLAn 6968



Zeitlos-modern und  
ungeHeuer vielfÄltig 

Wer maximale Flexibilität wünscht, plant mit PLAN.

Plan ist mit 450 einzelprodukten weltweit eine der umfangreichsten Collectionen für den sanitär-
bereich. die große sortimentsbreite und -tiefe ermöglicht individuelle, passgenaue lösungen für 
Hotels – bei einer nachkaufgarantie bis 2030.

die von designer reiner moll von .molldesign entworfene Collection umfasst zusätzlich die sorti-
mentsschwerpunkte Plan blue, Plan integral und Plan Care. sie decken themen ab, die für 
Hotels von zunehmender Bedeutung sind: die wichtigen aspekte nachhaltigkeit und Wassersparen, 
den hochwertig und dabei besonders reinigungsfreundlich ausgestatteten Publikumsbereich sowie 
das barrierefreie designbad.

pLAn 6968



so puristisch die formen sind, so angenehm erweisen sich die armaturen in der Handhabung.  
ob verchromt, in edelstahl oder mit aluminium-finish: das ausgezeichnete design und die  
uner reichte Qualität der Plan armaturen machen sich in jedem einzelnen stück bemerkbar. 
Zu ende gedachtes design zeigt sich übrigens manchmal auch ganz unauffällig – zum Beispiel  
durch die hohe reinigungsfreundlichkeit. 

armaturen

Perfekt vereint –  
design und QualitÄt

pLAn 7170
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pLAn BLuE armaturen

links zu sehen ist die Plan blue armatur mit schwenkbarem auslauf, sowohl für den Privat- 
als auch für den objektbereich perfekt geeignet. als einhebelmischer oder standventil 
überzeugt sie im schlanken design mit präziser formensprache. Plan blue armaturen sind 
in 3 unterschiedlichen auslauflängen und -höhen erhältlich. damit passen sie auf nahezu 
jeden Waschtisch und kommen gleichzeitig individuellen Bedürfnissen entgegen. so bietet 
die große version mehr Bewegungsfreiheit beim Waschen. die xl-version ist insbesondere 
für aufsatzwaschtische oder das komfortable Haarewaschen am Waschtisch geeignet.  
allen gemeinsam ist die hohe energieeffizienz sowie der geringe Wasserverbrauch von nur  
6 l/min – bescheinigt durch die Well-Zertifizierung.

7372



pLAn BLuE armaturen

links zu sehen ist die Plan blue armatur mit schwenkbarem auslauf, sowohl für den Privat- 
als auch für den objektbereich perfekt geeignet. als einhebelmischer oder standventil 
überzeugt sie im schlanken design mit präziser formensprache. Plan blue armaturen sind 
in 3 unterschiedlichen auslauflängen und -höhen erhältlich. damit passen sie auf nahezu 
jeden Waschtisch und kommen gleichzeitig individuellen Bedürfnissen entgegen. so bietet 
die große version mehr Bewegungsfreiheit beim Waschen. die xl-version ist insbesondere 
für aufsatzwaschtische oder das komfortable Haarewaschen am Waschtisch geeignet.  
allen gemeinsam ist die hohe energieeffizienz sowie der geringe Wasserverbrauch von nur  
6 l/min – bescheinigt durch die Well-Zertifizierung.

7372



pLAn BLuE armaturen

der variantenreichtum von Plan blue zeigt sich auch in der dusche. Je nach persönlichem geschmack  
entspringen kopf- und Handbrause direkt aus der Wand oder alternativ aus der armatur. der Brausehalter ist 
neigungsverstellbar. und natürlich ist die klassische, höhenverstellbare kombilösung ebenfalls erhältlich.

7574
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durch die oberflächenvarianten multipliziert sich die vielfalt von 
Plan noch einmal. Wählen sie zwischen Chrom, aluminium und 
edelstahl. links lotionspender in schwerer Qualität, der lotion-
spender oben lässt sich in den Waschtisch oder die Waschtisch-
platte einbauen. 

pLAn accessoires

BliCkfang in Jedem Bad

7776
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innovativ, elegant und von kompromisslos hoher Qualität. die 
Plan accessoires überzeugen ästhetisch ebenso wie  funktional. 
auf dieser seite abgebildet: Halte griff, Handtuch halter und 
 Handtuchhaken. der toilettenpapierhalter auf der rechten seite 
begeistert durch seine makellose oberfläche.

pLAn accessoires 7978
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die Plan integral Wandeinbaumodule für Waschtisch und WC eignen sich hervor- 
ragend für stark frequentierte öffentliche sanitärbereiche. sie überzeugen nicht nur 
durch vorzüge wie reinigungsfreundlichkeit, robustheit und einfaches nachfüllen,  
sondern darüber hinaus ebenso durch ihr elegantes, zurückhaltendes design.

pLAn intEgrAL accessoires

klare formsPraCHe

8180
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eleganz aus kreis- und kugelformen: mit ihren Wandrosetten strahlen 
die astor accessoires im Bad aristokratischen glanz aus. rechts der 
verchromte Handtuchring. oben: lotionspender aus mattiertem opalglas, 
glashalter mit echtkristall-glas, seifenablage mit echtkristall-schale und 
toilettenpapierhalter mit deckel. 

AccEssoirEs astor

tradition neu geleBt

8382
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serienüBergreifende  
lösungen

KEUCO Qualität gibt es auch losgelöst von der Designlinie  
eines bestimmten Badkonzepts.

ob kosmetikspiegel, seifenkörbe oder barrierefreie Badgestaltung, die serienübergreifenden  
Produkte von keuCo überzeugen sowohl durch ihre Hochwertigkeit als auch durch das  
erlesene design. 

AccEssoirEs 8584
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Als praktisches Utensil für die tägliche Schönheitspflege brilliert 
der kosmetikspiegel ilook_move durch seine hochwertige 
Spiegelfläche sowie das schlanke, edle Design in runder oder 
eckiger form, beleuchtet oder unbeleuchtet. aber auch die 
 innovative scharniertechnik lässt keine Wünsche offen. mit 
nur einem Handgriff lassen sich Höhe, abstand, neigungs- 
und seitlicher Winkel optimal einstellen. die von  tesseraux +  
Partner entworfene, blendfreie innovation mit fünffach-ver -
größerung verfügt in der beleuchteten ausführung mit edlem 
 glas- Bedienfeld über zwei verschiedene licht-modi – eine tages-
lichtfunktion, wie sie auch in professionellen kosmetik insti tuten 
verwendet wird, und eine zweite lichtfarbe in  Warmweiß, die für 
schmeichelndes licht sorgt – ideal beispielsweise für das perfekte 
abend-make-up. Bisher einzigartig ist die möglichkeit, die beiden 
lichtfarben stufenlos einstellen zu  können.

AccEssoirEs iLook_move 8786
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ob mit einer lichtfarbe oder glas-Bedienfeld mit touchsensorik, der ilook_move ist Hightech für die 
Beauty pflege und gleichzeitig ein formvollendetes Schmuckstück von sinnlich-eleganter Ausstrahlung. Das 
led-leuchtmittel ist langlebig, der stromverbrauch minimal. und wenn die örtlichen gegebenheiten eine  
unterputzmontage nicht zulassen, ist auch eine variante mit steckernetzteil erhältlich.

AccEssoirEs iLook_move 8988
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da machen sie augen: kosmetikspiegel in allen varianten, 
 beleuchtet oder unbeleuchtet, stand modelle, Wandmodelle, 
verschiedene größen mit unterschiedlichsten verstellmöglich-
keiten. schließlich soll nicht nur ihr Bad gut aussehen, sondern 
vor allem sie selbst.

AccEssoirEs kosmetikspiegeL 9190
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AccEssoirEs

langlebig, reinigungsfreundlich – und ganz einfach schön. die designvielfalt der  
keuCo accessoires setzt sich bei den seifenkörben fort. mit den verschiedenen  
Formgebungen, Oberflächen und Maßen  so wie den Varianten für Eck- oder Wand-
montage ist für jedes Bad die passende lösung dabei.

seifenkörbe 9392
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AccEssoirEs

mal schlicht-funktional, mal voller nützlicher überraschungen, wie rechts mit integriertem glasabzieher: 
seifen- und duschkörbe von keuCo begeistern durch ihren variantenreichtum. 

seifenkörbe
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uniVErsAL DEsign

BarrierefreiHeit und  
ÄstHetik vereinen

Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit entsprechenden  
Komfort zu bieten, wird immer selbstverständlicher. Ebenso selbstverständlich 
ist für uns, dass Barrierefreiheit und hochklassiges Design keine Widersprüche 
sein dürfen.

die Produkte auf dieser seite lassen sich 
flexibel zur sanitären  ausstattung hinzu-
kombinieren. das Plan relingsystem bietet 
unter  anderem die möglichkeit, eine dusche 
bei Bedarf mit dem einhängbaren klappsitz 
auszustatten. der fest montierte softsitz mit 
450 mm Breite erfüllt die anforderungen der 
din 18040-1.

9796
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uniVErsAL DEsign

das eleganCe relingsystem, links abge-
bildet, ist außerordentlich vielseitig. es 
dient hier gleichzeitig als Wandstange für 
die dusche und als stabiler Haltegriff.

rechts einige Beispiele dafür, wie sich 
WCs durch smart Care und Plan 
Care Produkte mit nur wenigen Hand-
griffen barrierefrei umrüsten lassen. 

der stützklappgriff kann mit wenigen 
Handgriffen ergänzt  werden. Wird der 
stützklappgriff in einem anderen  Zimmer 
 benötigt, verschwindet die in der Wand 
verankerte montage vorrichtung hinter 
einer verchromten abdeckplatte. 

9998
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Wir übernehmen – gemäß unserer Herstellergarantie-erklärung – für unsere Produkte eine garantie 
von fünf Jahren, sofern das Produkt nachweislich über das konzessionierte fachhandwerk gekauft 
und montiert wurde.

die garantiezeit beginnt mit dem liefertag ab unserem Werk. die gesetzliche gewährleistungsfrist 
ist in der garantiezeit enthalten. von dieser garantiezusage ausgenommen sind elektrobausteine 
und leuchtmittel.

die außergewöhnliche oberflächenqualität und feinste farbnuancen unserer Produkte lassen sich 
drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. einen optimalen eindruck vermitteln ihnen nur die original 
keuCo-Produkte. Zu sehen in den ausstellungen des sanitärfachhandels. 

nachdruck und vervielfältigung, auch in auszügen, nur mit ausdrücklicher genehmigung und 
Quellenangabe der Herstellerfirma. keuCo gmbH & Co. kg, Postfach 1365, d-58653 Hemer 

technische Änderungen, die dem fortschritt dienen, erforderliche farb- und designveränderungen 
sowie druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

unsere artikel werden ausschließlich über den sanitärgroßhandel geliefert.

konzept, gestaltung, text und lithografie: kontrast Communication services gmbH, düsseldorf
fotografie: stephan schacher, new York; eva gaida, aalen; thomas krüsselmann, viersen;  
markus meuthen, düsseldorf; Casa, münster; provideo & fototeam, menden 
druck: meinders & elstermann gmbH & Co. kg, Belm, osnabrück
gedruckt auf galaxi keramik. geliefert von der Papier union.

für weitere informationen besuchen sie uns im internet unter www.keuco.de

Weitere informationen und details zu  
unseren Produkten finden sie hier:

oder unter www.keuco.de
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Badlösungen für exklusive Hotels
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keuCo gmbH & Co. kg
Postfach 13 65
58653 Hemer, germany
telefon +49 2372 904-0
telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de


